
German
Hymns



%*

kVÖS*Y^

s



1

MEIN Gott, das herz ich bringe Dir.

Zur gäbe und geschenk,
Du foderst dieses ja von mir,

Dess bin ich eingedenk.

2 Gib Mir, mein Kind, dein herz, spricht Du
Das ist mir Lieb und wert;

Du findest anders doch nicht ruh
Im Himmel und auf Erd'.

3 Nun Du, mein Vater nimm es an,

Mein Herz, veracht es nicht,

Ich geb's so gut ich's geben kann,
Kehr zu mir Dein Gesicht.

4 Zwar ist est voller Suendenwust
Und voller Eitelkeit;

Des Guten aber unbewuszt,
Der wahren Frömmigkeit.

DAS neugeborne Kindelein */'-

Das herzeliebe Jesulein;

Bring abermal ein neXie freud.

Der auserwahlten Christenheit,

2 Des freuen sich die Engelein,
Die gerne um und bei uns sein;

Sie singen in den lüften frei,

Dasz Gott mit uns versöhnet sei.

3 Ist Gott versöhnt und unser freund,

Wass kann uns thun der arge feind.

Trotz Teufel, Welt und Hollenfort?
Das Jesulein ist unser Hart.

4 Er bringt das rechte Jubeljahr,
Was trauern wier denn immerdar?
Prisht auf! jetzt ist es Singenszeit,

Das Jesulein wend't alles Leid.



MEIN gemuth erfreuet sich,

Jesu, wenn ich denk' an dich;

Mein betruebter sinn und muth.
Findet trost in deinem blut

2 Wenn ich meinen Jesum seh'

Und in grozen sorgen steh',

So erwallet meis gemuth,
Jesulein, von deiner gut'.

3 Ruhren nicht die fogelein

Morgens ihre zungelein;

So geschwind der tag anbricht,

Lassen sie das danken nicht.

4 Mensch, O mensch, du Ebenbild,
Ziege dich doch nicht so wild;

Sorgest nur dein lebenlang
Puer die kleider, speis' und trank.

5 Denke doch an jenen tag,

Da man ewig leben mag,
Mit den kleidern angethan,
Die niemand zerreiszen kann.

6 Diese kleider, solche zier,

Christus is das Hulfspanier,
So er uns aus lieb' erwarb,
Da er an dem kreuze starb.

HERR Jesu Christ, dich zu uns wend,
Den heil'n Geist Du zu uns send,

Mit hilf und gnaden uns regier,

Und uns den weg zur warheit fuhr.

2 Thu auf den mund zum lobe Dein
Bereit das Herz zur andacht fein,

Den glauben mehr' stark den ferstand.

Dasz uns Dein Nam' wert wohl bekannt.
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Bis wir singen mit Gottes Herr,
Heilig-, heilig ist Gott der Herr,
Und schauen Dich von angesicht,

In ew'ger freud und sel'gem licht.

Ehr sei dem Vater und dem Sohn,
Dem heil'gen Geist in einem Thron,
Der heiligen Dreieinigkeit,

Sei Lob und Preis in Ewigkeit.

10

JESU, Jesu, Brunn des lebens!

Stell, ach stell dich bei uns ein,

Das wir jetzund nicht vergebens
Wirken und beisammen sein.

2 Du verheiszest ja den deinen,

Dasz du wolltest wunder thun,

Und in ihnen wilst' erscheinen,

Ach! erfull's auch nun.

3 Herr! wir tragen deinen namen,
Herr! wir sind auf dich getauft,

Und du hast zu deinem Samen,
Uns mit deinem Blut erkauft.

4 O! so lasz uns dich erkennen,
Komm, erklare selbst dein Wort,
Das wir dich recht Meister nennen,
Und dir dienen fort und fort.

5 Bist du mitten unter denen,

Welche sich nach deinem Heil,

Mit vereintem Seufzen sehnen,
O! so sei auch unser Theil.

6 Lehr* uns singen, lehr' uns beten,

Hauch uns an mit deinem Geist,

Dasz wir vor den Vater treten,

Wie es kindich ist und heiszt.



12

ERMUNTERT euch, ihr frommen,
Zeigt eurer lampen schien;

Der abend ist gekommen,
Die finstre nacht bricht ein;

Es hat sich aufgemachet
Der Bräutigam mit pracht:

Auf, betet, kämpft und wachet,
Baj^J ist es Mitternacht.

2 Macht eure lampen fertig,

Und fuellet sie mit oel;

Seid nun des Heils gewartig,
Bereitet leib und seel!

Die ' Wächter Zions schreien:

Der Bräutigam ist nah;
Begegnet Ihm im reihen,

Und singt Halleluiah.

3 Ihr klugen Jungfrau'n alle,

Hebt euer haupt empor,
Mit Jauchzen und mit schalle,

Zum frohen Engelschor!
Die thur ist aufgeschlossen,
Die hochzeit ist bereit,

Auf, auf, ihr Reichsgenossen,
Der Braut'gam ist nicht weit.

4 Er wird nicht lang verziehen,

Drum schlaft nicht wieder ein;

Man sieht die bäume blühen,

Der schone Fruhlingschein
Verheisgt Erquickungszeiten,

Die abendrothe zeigt,

Den schonen tag vom weiten,
Vor dem das dunkle weicht.

5 O Jesu, mein wonne!
Komm bald und mach dich auf;

Geh auf, verlangte sonne!
Und fordre deinen lauf.



O Jesu mach ein ende,

Und fuhr' uns durch den streit!

Wir heben haupt und hande
Nach der erlosungszeit.

22

JESUM nur alleine lieben, *
Der fuer mich gestorben ist,

Sich um ihn allein betrueben,

Kannst du das mein lieber Christ?

2 O, das bringt dir ewig wonne
Und durchsusz' der seelen gründ,

Der geht auf die lebens sonne,

Und erfreut dich alle stund.

3 Halleluja, last uns singen,

Halleluja, frisch zum streit,

Halleluja, laszt erklingen,

Gottes Lamm in Ewigkeit.

4 Ach, wer kann den ström bescreiben,

Der die seel mit lieb durchdringt,

Wo mag durst und hunder bleiben,

Da die quell im herz entspringt.

5. Niemand hat's noch ausgegründet,
Ob er noch so hoch gelehrt,

Was die seel in Jesu findet,

Die der weit den rucken kehrt.

6 Ewig kann sie sich erfreuen
In dem sueszen element,

Dieses wird sie nie gereuen.

Ob sie gleich die weit verhöhnt.

7 Selig kann sie sein im leben,

Selig in der todesstund,
Seliges lob wird sie anheben
Hier und dort mit vollem mund.



8 Wenn sie dort im Himmel schweben
Auf der guldnen Himmelsstrasz,

Und mit palmen ausgezieret,

Mit der krön auf ihren haupt.
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MEIN seel ist so herrlich,

Mein herz so viel lieb,

Nun wünsch ich zu singen
Den Engel ein lied;

Ja singen von Jesu,

Er hat mich erkiest,

Ach dasz sie mich trugen
Wo Jesus hin ist.

2 Mich dunkt sie herabfahren
Zu hoeren den ton,

Vom lied' sie singen
Vor dein gnadenthron;

Mein Jesu zu ehren,

Mein herz ist enflammt,

O preiset sein Namen,
Ihr glieder allesammt.

3 O Jesu, O Jesu,

Du salbendes Oel,

Du hast lieber Heiland,

Geheilet mein seel,

Ach bring mich zum schauen
Dich ewige Zier,

Dort auf jenen anen,
Der sePgen revier.

4 O Himmel, ach Himmel,
Ich wünscht zo sein da,

Bei all meinen brudern
Dort in Gloria,

Kommt engel, ach kommt,
Bin fertig zu gehn,

Kommt eilend mich holt

Und laszt mich Gott sehn.



Geist Gottes erhalt mich
In Jesu ganz rein,

Und sei mein beschutzer,

Bis er mich holt heim,

Ob wurmer hinnehmen
Mein leib als ein raub,

Doch wird er schon scheinen,

Obwohl er nur staub.
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KOMMT bruder kommt, wir eilen fort,

Nach Neu Jerusalem;
Vermerkt ihr nich die guldne pfort,

Die dorten vor eich glimmt?

2 Stracks eure äugen wendet hin,

Folgt Jesus treuer lehr;

Halt wachen, betet in dem sinn,

So fall die reis' nicht schwer.

3 Hier ist ein grosze wildernisz,

Da müssen wir noch durch:
Da schmeckt des Himmels Manna susz,

Ach werd't nur nicht mürrisch.

4 Bald landen wir am Jordan an,

De an des Stadt hin lauf:

Wer glauben halt, darüber kann,
Das wisser selbst ihm weicht.

5 Wir stimmen Moses Lobesang
Aus Jordans Ufer an,,

Und auch des Lammes Triumphlied
Im suszen Jubelton.

6 Dort leigt die gold'ne Himmelstadt,
Da alles springt und fleucht,

Die lauter gold'ne Straszen hat,

Und Christus sie beleucht.



7 O schönste Stadt! O gold'ne sonn,

Die dort darüber liegt;

Hab ich ja nur ein'n blick davon,
Mein herz und alles fliegt.

8 Ach war ich dort! ach, stundt ich schon
Bei solcher schonen schaar,

Die dort vor Gott und seinem Thron
Stets schwinget sich empor!

9 Dor ist ihr kummer, noth und lied

Auf ewig abgewandt,
Dort tragen sie ein weises kleid,

Und palmen in der hand.

10 Dot singen sie ja immerdar
Die schönste melodie,

Die niemals je gesungen war
In ganzen leben hie.

ICH will streben nach dem leben

Wo ich selig bin.

Ich will ringen einzudringen,

Dis dasz ichs gewinn.
Halt man mich, so lauf ich fort;

Bin ich matt, so ruft das Wort:
Nur in hoffen, fortgeloffen,

Bis zum Kleinod hin!

2 Als berufen zn den Stufen
Vor des Lammes Thron,
Will ich eilen; das verweilen
Bringt oft um den Lohn.
Wer auf lauft, und lauft zn schlecht.

Der versäumt sein Kronerecht.
Was dahinten, das mag schwinden,
Ich will nichts davon.



Jesu, richte mein gesichte

Nur auf jene Ziel;

Lenk de schritte, stark die tritte,

Wenn ich Schwachheit fühl!

Locht die weit, so sprich mir zu;

Schimpft sie mich, so tröste Du;
Dein gnade fuhr' gerade
Mich aus ihren spiel.

Du muszt ziehen; mein bemuhen
Ist zu mangelhaft.
Wo ihrs fehle, spurt die Seele;

Aber du hast kraft,

Weil Dein blut ein leben bringt,

Und dein Geist das herz durchdringt,

Dort wirds tonen, bei dem krönen:
Gott ist's, der es schafft.

CHORUSES
The following choruses are numbered,

each number is to be sung with the hymn of
corresponding number.

12 O KOMMT zu eurem Jesus,

||: O kommt zu eurem Jesus,
:||

Er ist der euch erlost.

23 UND ICH will geben Gott die ehre,

Und du sollst geben ihm die ehre.

Und wir geben ihm all die ehre,

In Neu Jerusalem.

25 ICH WEIS eine hofnung die Gott giebt,

Eine hoffnung die ist mein;
Eine hofnung wan die weit verghet,

Sie fierd zum Himmel ein.



2 'S IST ein beser'n tag am kommen,
Herlischer werd's in Himmel sein;

'S ist ein beser'n tag am komer,
Die ewighe ruh.

23 SINGT HALLELUJA! singt halleluja!

Singt glori! singt halle.

Singt halleluja.

25 O JERUSALEM du schone Stadt,

Wann zieg ich zu dir ein:

Wo die fruhling's wenden wahen,
Und dort ist' gut zu sein.

23 EIN FELIGHES heil, ein felighes heil,

In Christo, in Jesu, ein felighes heil.

1 ||:MEI SEELE uberwind durch des
Lamm's blut,:||

Uberwind, uberwind, uberwind durch des
Lamm's blut.

10 HALLELUJA! IMMER weider; halleluja,

Halleluja! immer weider, (amen
Bis wir gehn in's Canaan.

12 WIR KOM'N immer negher, negher,
Wir kom'n immer negher,
Zur Himmelischen ruh.

2 AMEN, AMEN, mein Jesus is am kom'n,
O halle, O halle halleluja!

25 GEHET MIT, gehet mit,

Gehet den ganzen weg mit fürt:

Gehet mit, gehet mit,

Zu schauen das liebe Lamm.

7 AN DEM kreuz, an dem kreuz.

Will ich mich verknugen,
Bis mi seele ruhe find,

Über dem Jordan drüben.
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10 ]!:Jesu Nam, O wie susz,

Freud im Himmel und auf erd'.:||

7 JA JESUS liebt mich,

|| : Ja, Jesus liebt mich,:!!

Die Biebel sagt mir so.

25 Heilich, heilich ist der Herr,
||:Heilich, heilich is der Herr:||

Gelobet sei sein namm.

2 LOBT DEN Herrn, lobt den Herrn,
O mein seele.:||

2 NUR GEGLAUBT, so wirst du erlost,

|l:Nur geglaubt, so wirst du erlo°t.

Der Himmel ist «lein y m i* ewig.

2 J'iHKE, EHKJi dei dem Luaiiu,

Sei dem Lamm, sei dem Lamm,
Ehre, ehre sei dem Lamm,
1 in Himmel und auf erden.

Das neugeborne Kindelein,

Sie loben Gott im Himmel,
Das herzeliebe Jesulein,

Wir loben dich schon hier.

2 DER HERR hat mein gebet erhört,

Und seine gnade mir bescheerl,

Frohe zeit, frohe zeit,

Da Jesus mich von suend befreit.

2 O DER weg ist so vergnüget.
In dem dienst des Herrn,
O der weg ist so vergnüget,
Halleluja.

2 ||:GOTT SCHENK uns neues leben,

Glori, halleluja. :]|
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2 WIR GEHN nach Zion,

Halle, O halleluja,

Wir gehn nach New Jerusalem
Halle, O halleluja.

2 || :JE MEHR das ich bet
Je besser das es geht.

Und ich lieb Gott,

Glori halleluja. :||

2 UND, O Herr, schenk mir die gnade
|| : Und, O Herr, schenk mir die gnade, :||

O schenk mir die gnade vom Himmel her.

2 UND ICH fuehl etwas neues,

Als wie Jesus in der seel, :||

Und ich fuehl's, ich fuehl's

In meiner seel.

2 O KOMMT, geht mit uns,

Wir reisen nach dem Himmel,
Wo Jesus ist, wo Jesus ist,

O kommt, geht mit uns.

1 MAN SIEHT die frommen gehen heim,
Wenn Jesus rufet kommt,
Und die engel stehen fertig,

Zu begleiten wandrer heim.

25 BALD HAB'N wir ueberwunden,
So gehn wir in die ruh,

Auf der' andre seid dem Jordan,
Ist New Jerusalem.

25 WIR WANDREN nach dem grab,

Wir wandren nach dem grab mein freund,

Wir wandren nach dem grab,

Zu ruhen in der erd.

12 JA, ICH ring fuer den Himmel,
|| : Ja, ich ring fuer den Himmel, :||

Wer will mit nach Zion gehn?
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12 O, wie lieblich, wie lieblich,

Wie liebich is Jesus,

Er ist mein Erloser,

Mein Herr und mein freund.

2 ||'S IST freude im Himmel, und ich fuehl's

in meiner seel,

Und ich lieb Gott, glori halleluja.

2 O SEID im ernst, O seid im ernst, O
halleluja, Wir reisen noch der Ewigkeit,

O halleluja.)

2 O Gott lasz' runter deine kraft, hallelu-

ja.:||

9 DIE EHRE, die ehre, O gebet Gott die

ehre.

2 O ALLE die ihr durstet kommet her zum
Trinket frei und loscht den durst, (wasser
Zions zohne and tochter.

25 AM END von der reis dort kriegen wir
die krön

Kriegen wir die krön, kriegen wir de krön,

Am end von der reis dort kriegen wir die

krön
In New Jerusalem.

2 O WIE wird's so herrlich sein,

Wenn die Christen gehen heim,
Zu bleiben ewiglich.

2 JESUS IST noch mit uns. und er ist noch
bei uns,

Und er sagt er will sein bei uns bis ans
end.

2 'S IST neuer muth in meiner seel

Schon herrlich auf der reise.

2 UND ICH wart bis Jesus kommt.
||:Und ich wart bis Jesus kommt, :||

Und er mich holet heim.
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2 NEIN, NEIN, O nein,

Keine als gerechte schaun Gott.

2 WEIT ÜBER dem Jordan,
Schaut das Land; schaut das Land;
Weit über dem Jordan,
Schaut's verheiszne Land.

2 UND ICH hab ein recht dort droben in

der himmelischen weit; (halleluja.

Und ich hab ein recht dort droben,

12 Weer dreffen ine onder dort on||

Bald gayen were hime tzu glory,

Und dreffen ine onder dort on.

12 Und alle gute gaube Kommen
Oben hear fon Gott
Fon shanen knauden himmel.||

9 Mine sale is mit Gott forsand
Gott lobe, Gott lobe,

Mine sale is mit Gott forsand
Und Jesus hots folbracht.
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